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Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 8: Gras oder Gräser?   

 

Was ist grün und wächst im Rasen und in der Wiese? Klar, Gras kennt jeder: Es hat 

längliche, schmale, spitz zulaufende Blätter und keine bunten Blüten, und wenn der 

Rasen frisch gemäht ist, sieht alles sehr einheitlich aus, wie ein grüner Teppich. 

 

Schaut man allerdings genauer hin, oder lässt man das Gras wachsen wie auf vielen  

Wiesen zur Zeit, wird das Bild viel interessanter. Man erkennt, dass es sich dabei um 

verschiedene Gräser handelt. Abgesehen von den Blättern fallen dann auch die 

runden Halme auf, die meistens hohl sind und in regelmäßigen Abständen 

Verdickungen haben. Und natürlich blühen Gräser auch, aber da sie vom Wind und 

nicht von Insekten bestäubt werden, bilden sie keine auffälligen Schaublüten aus, 

sondern Ähren oder Rispen, so dass die Pollen gut durch leichte Luftbewegungen 

fortgetragen werden können.  

 

Manche Gräser sind ganz zart und eher niedrig, andere kräftig und hochgewachsen, 

wieder andere fühlen sich ganz weich an, wenn man sie anfasst. Und auch die 

Grüntöne variieren von helleren, leicht gräulichen Schattierungen zu kräftigen 

Grüntönen, manchmal auch mit einem Hauch Rot. Es lohnt sich also, genauer 

hinzuschauen. Auch die verschiedenen Ähren und Rispen der Blütenstände können, 

beispielsweise in einem kleinen Strauß vereint, schön und abwechslungsreich 

aussehen. 

 

Gräser sind sehr nützlich und spielen für die Ernährung eine wichtige Rolle. Die 

verschiedenen  Getreidearten wie zum Beispiel Weizen oder Hafer, die die 

Grundlage unserer Ernährung bilden, zählen zu der Pflanzengruppe der Gräser. 

Außerdem werden Grasflächen als Futterquelle für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde 

usw. genutzt. Gräser sind robust, schützen den Boden vor Abtragung, kommen mit 

Kälte- und Trockenperioden zurecht und sterben auch nicht gleich ab, wenn man 

darauf läuft. Darum dienen Rasenflächen auch als angenehmer Untergrund für 

verschiedene Sportarten, z.B. Fußball.  
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